Bildungspatenschaften
Liebe Patinnen und Paten,
Jedes Mal, wenn wir in Shanthimalai sind, erleben
wir staunend, wie sich die Welt für einzelne Menschen verändert, wenn sie die Chance bekommen,
eine ihren Begabungen entsprechende Schulbildung zu erhalten. Und wir sehen auch, wie viel
materielle und ideelle Unterstützung und Ermutigung es braucht, um zu erreichen, was für die
meisten Menschen hier längst selbstverständlich
ist. Lassen wir Mr. Ravichandran zu Wort kommen,
der uns in einem Brief über ein junges Mädchen
berichtet, das für seinen Traum gekämpft hat:

»Als Kalayarasi die 12. Klasse besuchte, versuchten die
Verwandten ihre Eltern davon zu überzeugen, das Mädchen mit 17 Jahren ohne Mitgift zu verheiraten. Die
Eltern sind Tagelöhner und leben mit zwei Töchtern in
einer kleinen Hütte. Da der Vater gesundheitliche Probleme hat, trägt die Mutter die ganze Verantwortung.
Mit dem Verkauf der Milch ihrer beiden Kühe bessert sie
das geringe Familieneinkommen ein wenig auf.
Die Eltern und die alten Großeltern waren mit dem
Zeitpunkt für Kalayarasis Verheiratung einverstanden.
Kalayarasis brennender Wunsch war es aber zu studieren und Englischlehrerin zu werden. Sie kam mit ihrer
Mutter in unser Büro. Die Mutter war die erste, die den
Wert eines Studiums erkannte und das Streben der
Tochter verstand.
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Mit finanzieller Unterstützung durch das PTP (Professional-Training-Programme) schrieb sich Kalayarasi in das
Kamban Arts and Science College, Tiruvannamalai
ein. Noch vor Ende des 1. Semesters wollten die Großeltern und die Familie des Onkels Kalayarasis Eltern überreden, sie zu verheiraten mit dem Versprechen, dass sie
danach weiterstudieren dürfe. Aber der für sie vorgesehene Ehemann hat keine Schulbildung und Kalayarasi
hat sich gegen diese Hochzeit gewehrt.
Es waren zwei Hausbesuche und Gespräche mit der
Familie des Onkels nötig, um deutlich zu machen, wie
wichtig es ist, dass das Mädchen die nächsten drei Jahre
ungestört studieren darf.

Danach hatten wir ausführliche Beratungsgespräche
mit den Eltern und der Studentin. Schließlich willigten sie ein, dass sie die nächsten drei Jahre keine Heirat
arrangieren werden. Sowohl die Großeltern als auch die
Eltern stehen nun zu dieser Entscheidung.
Möge diese Familie ein Beispiel sein für alle Schüler,
die sich danach sehnen, zuerst eine gute Ausbildung zu
machen, dann eine Anstellung zu finden und schließlich mit einer gewissen Reife und mit Verständnis eine
Ehe einzugehen.«

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Spendengelder, die auf das Konto des Freundeskreises überwiesen
werden, nicht an ein Kind persönlich als Geschenk ausgehändigt werden können. Sie können nur im Rahmen
der Ausbildung eingesetzt werden, genauso wie Ihre
Patenschaftsbeiträge.
Wir wissen, dass manche von Ihnen großen Anteil am
Leben »Ihres« Patenkindes nehmen und Ihr Patenamt
gerne so verstehen wollen, wie das bei uns üblich ist,
wo zu einer persönlichen Beziehung natürlich auch die
Patengeschenke gehören.
Solche Einzelbeispiele haben ihre Wirkung in den dicht
vernetzten Dorfgemeinschaften: Was die Cousine oder
Nachbarin erreicht hat, ist für unsere Tochter vielleicht
auch möglich! Ist eine frühe Heirat wirklich unbedingt
nötig und das Beste für unser Kind?

Aber das bestmögliche Geschenk geben Sie ja schon:
die Möglichkeit zur Schul- und Berufsausbildung!

Tradierte ungeschriebene Gesetze können so in Frage gestellt und auf ihren Bestand in der heutigen Zeit
überprüft werden.
Dabei ist es wichtig, dass sich die Menschen auf ihre
eigenen Kräfte besinnen. Unsere Unterstützung sollte
immer nur ein Anstoß sein zur »Hilfe zur Selbsthilfe«. Ein
gesundes Selbstwertgefühl kann sich nur entwickeln,
wenn die notwendige Hilfe von außen und die eigene Anstrengung sich ergänzen. Unsere indischen Mitarbeiter kennen die Lebensverhältnisse der Schülerinnen
und Schüler und wissen, wo Unterstützung notwendig
ist und wo Eigeninitiative gefordert werden muss, um
die Kinder optimal zu fördern.
Deshalb bitten wir Sie: Schicken Sie k e i n e
Geschenke an einzelne Kinder, weder zum Geburtstag noch zu Weihnachten! Wir wissen, dass das für
manche von Ihnen hart klingt, aber Ihre gut gemeinte Gabe hat Nachteile für die Kinder:

Zeichen für Vertrauen

Zum einen weckt sie eine Erwartungshaltung bei den
Familien, die nicht im Sinne der »Hilfe zur Selbsthilfe« ist,
zum anderen entstehen Neid und Unfrieden zwischen
den Familien, wenn einige Kinder private Geschenke
erhalten und andere nicht.
Empfohlen vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (dzi), Berlin.
Dieses Zeichen des Vertrauens steht
u.a. für verantwortungsvollen, sachgerechten Umgang mit Spenden,
wahre Information u. transparente
Rechnungslegung.

Wenn Sie ab und zu einen Gruß an Ihr Patenkind
schreiben, wird das hoch geschätzt und hat den Wert
eines Geschenkes! Die Kinder freuen sich, dass sie Post
bekommen und sind stolz darauf, ohne dass es zu Komplikationen im sozialen Kontext kommt!
Wir danken Ihnen im Namen aller jungen Menschen,
denen Sie durch Ihr Engagement den Weg in eine bessere Zukunft eröffnen und grüßen Sie ganz herzlich,
Ihre
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